
  

 medi | Zentrum für medizinische Bildung | Dentalhygiene 
 Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 31 40 | Fax 031 537 31 39 | dh@medi.ch 

 

Abstract zur Diplomarbeit  

Kariesentwicklung bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes 
mellitus 

 

Amanda Picco, DH 15 – 18 

Eingereicht zur Diplomerreichung als Dentalhygienikerin HF an der Höheren Fachschule medi | 

Zentrum für medizinische Bildung | Dentalhygiene  

Einleitung  

Die Krankheit Diabetes mellitus wird in der Zahnmedizin hauptsächlich im Zusammenhang mit Pa-

rodontitis und meistens in der Typ-2-Variante also dem "Altersdiabetes" thematisiert. Der mögliche 

Einfluss von Typ-1-Diabetes mellitus auf die Kariesentwicklung bei Kindern und Jugendlichen wurde 

in der Ausbildung nicht ausführlich behandelt.  

Ziele und Fragestellung  

Ziel der Arbeit ist, die Dentalhygienikerinnen und Dentalhygieniker über einen möglichen 

Zusammenhang zwischen dem Typ-1-DM und der Kariespathogenese, sowie dessen Bedeutung bei 

der Kariesprophylaxe und Mundhygieneinstruktion aufzuklären.  

Methodik / Material  

Es handelt sich um eine literaturbasierte Diplomarbeit, ergänzt durch ein Fallbeispiel von zwei Kin-

dern, davon eines mit und eines ohne Typ-1-DM. Keywords: Typ-1-DM bei Kindern und Jugendli-

chen, Karies und orale Mundhygiene. 

Ergebnisse  

Der Typ-1-Diabetes, oder insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) tritt hauptsächlich im jungen 

Alter auf, kann sich jedoch auch erst später manifestieren („late onset“) und erfordert zwingend eine 

Insulinsubstitution. Der Typ-1-DM kann grössere Schmelzdefekte verursachen, welche zu einer er-

höhten Kariesprädisposition führen können. Einige Studien stellen fest, dass Kinder und Jugendliche 

mit Typ-1-DM weniger aktive Läsionen aufweisen als solche ohne Typ-1-DM und dass das Ausmass 

der Karies bei Patienten, bei welchen sich der Typ-1-DM vor der zweiten Dentition manifestiert hat, 

geringer ist. Andere Studien zeigen keinen signifikanten Unterschied bezüglich des Kariesbefalls. 

Die Versorgungsrate und der Behandlungsbedarf bei Diabetikern, dessen Typ-1-DM sich vor der 

zweiten Dentition manifestierte, sind signifikant niedriger als die von gesunden Patienten.  

Diskussion & Schlussfolgerungen  

Zurzeit wird die Frage, ob es einen Unterschied zwischen dem Kariesbefall bei Typ-1-Diabetes-

Patienten und nicht-Typ-1-Diabetes-Patienten gibt, kontrovers diskutiert. Studien haben gezeigt, 

dass die Patienten und deren Eltern über die Wichtigkeit der jährlichen Zahnarztkontrolle aufgeklärt 

werden sollten und motiviert werden sollten die Mundhygiene trotz der wenigen kariösen Läsionen 

ausführlich und optimal zu betreiben, um möglichen Spätschäden vorzubeugen. Aus diesem Grund 

spielen die Dentalhygienikerin und der Dentalhygieniker eine bedeutende Rolle. Die aus dieser Dip-

lomarbeit gewonnenen Kenntnisse sind relevant, verändern jedoch nicht die Grundbausteine der 

zahnärztlichen- und dentalhygienischen Behandlung. 


